
ttautkrankheiten. 

Anatomie, allg. Pathologie und Therapie der Haut. 

Bonnet. Mobi le  P i g m e n t z e l l e n  in der H a u t  de r  F i sche .  (Jah- 
resbericht d. Mfinchner Thierarzneischule S. 131, 1882/83. - -  Fort- 
schritte d. Med. 1885. lqr. 8.) 

W~hrencl yon verschiedenen Histologen die Wanderfahigkeit yon 
pigmentirten Zellen bestritten und nur deren Contractilit~t zugegeben 
wird, glaubt Bonne t  die LocomotionsfAhigkeit der ersteren auch beim 
Fisch ebenso nachgewiesen zu haben, wie schon frfiher in tier Uterus- 
schleimhaut des Schafes. (Deutsche Zeitschr. f. Thiermed. 1880.) S. 
Original. 

:Kollmann. Der  T a s t a p p a r a t  des F u s s e s  yon Afro und Mensch.  
(Arch. ffir Anat. und Entwicklungsgesch. I. u. II .  Heft. 1 8 8 5 , -  
Fortschr. d. Meal. 1885. Nr. 9.) 

An der Fingerbeere der Hand konnte K. die yon P u r k i n j e  
aufgestellten 9 Typen des Leistenverlaufs der Hand (Flexurae trans- 
versae, Stria centralis longitud., Stria obliqua, Sinus obliquus, Amyg- 
dalus, Spirula, Ellipsis, Circulus, Vortex duplic.) auf zwei reduciren, 
n~imlich auf einen queren und einen bogenfSrmigen Typus, yon denen 
ersterer durch iiberwieg+nden L~ngsdruck, letzterer dutch den ver- 
einigten L~ings- und Querdruck entstanden ist. 

Als Tastballen erster Ordnung wurden die 5 Fingerbeeren, als 
Tastballen zweiter Ordnung die hinter den Fingerinterstitien gelegenen 
Wfilste der Mittelhand (mit longitudinalen Leisten) und als Tast- 
ba]len drifter Ordnung der Ballen des Daumens und eine Stelle dos 
K]einfingerballens, die bald kreisfSrmige, bald weniger auffallende 
Leistenordnung zeigen, unterschieden. 

39* 
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Allo drei Arten yon Tastbalten ergaben sich bcsonders reich an 
Nervenfasern, wie an Vatei ' -Pacini 'schen und l~Ieissner'schen 

TastkSrtiern. 
Auch bei den Affen zeigte sich eine grSssere Concentration des 

Tastverm0gens auf die Tastba]len. 
Ein Typus dies~,r Tastba]len erster Ordnm:g. der bisher nur 

als aussch!iess]iches Eigenthum der Affen angesehi,n wurde (Simiaden- 
typus), fand sich auch beim 3Ienschen. 

Ganz entsprechend der Gliederung des Tastapparates der Hand, 
liisst auch der Fuss yon 3/Iensch und Affen Tastballen verschiedener 
Ordnung erkennen. Die Tastballen erster Ordnung stellen die 5 plan- 
taren Fl~ichen der Endphalangen der 5 Zt,hen dar. Als Tastballen 
zweiter Ordnung ist der Ballen plantarwiirts veto }Ia]]tix und die B 
anderen hinter den Zehenintersti~ien gelegenen Wfilste des Mitt~qfusses 
anzusprechen. Ein Tastballen drifter Ordnung ]iegt fiber dem 5. Me- 
tatarsalknochen auf der Fibularsei~a. Ein anderer Tastballen drifter 
Ordnung finder sich bei mehreren Affenspecies waiter nach hinten 
auf der tibialen Seite dos Fussrandes. 

Beim Nenschen ist der Verlauf der Lcist~n an den Tastballen 
ersb~r Ordnung dem entsprecbenden der Hand gleich und nach dam 
transversalen und bogenfSrmigen Typus angeordnet. 

Die Gyri sind naeh dem Typus d~r Spindeln und Sinus und des 
Kreises angeordnet. Der tibiale Tastba]len zweiter Ordnung, welcher 
dem Daumenballen der Hand entspricht, liegt weir nach vorn. Sf, ine 
Gyri sind s~qlr violgostaltig (Kreiso, Spiralen, Sinuse)] Die fibri'gen 
3 Tastballen zweiter Ordnung zeigen die Formen unvollkommener 
Spindeln. 

Am fibularen Tastballen drifter Ordnung" finder sich die Figur 
des Sinus. 

B,d den Affen, Halbaffen und Anthropomorphen sind dig Tast.- 
ba]len erster Ordnung die wichtigsten Sitze des TastvermSgens und 
zeigeu die mannigfaehsten Figuren tier Hautg'yri. Die einfachsten 
Formen finden sich bei einigen Vertretern der Halbaffen im ausge- 
sproehenen h)ngitudinalen Typus. 

Aueh in tier Gestalt der Tastballen zweiter Ordnung und deren 
Linienfiguren unterseheiden sich die untersuehten Anthropomorphen 
yon den nieder(,n Affen. Bei diesen sind :die Linien concentrische 
oder kreisartige Systelne. 
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Der fibutare Balten drifter Ordnung liess fi~st bei allen unter- 
suchten Affelmrten concentrische Figuren el:kennen; an  den tibia len 
Ballen dritter Ordnung wurden sie aber h~ufig vermisst. 

Die Tastba.llen der Halbaffen und niederen Affen sind yon denen 
des Menschen in manchen Beziehungen versehied'en , w~ihrend die An- 
thropomorphen :vielfaeh menscheni~hnliche Beziehungen zeigen: Be- 
sol~ders tritt dies an den T~stballen erster Ordnung hervor. Deft 
liegen bei den Halbaffen ausschliesslich longitud, vedaufende Leisten, 
bei den niederen Affen finden sich diese nur in der ~iitte der Tast- 
b~llen. ~[ehr peripher werden die centraleu geraden Fascikcl v0n 
Ellipsen und mehr kr~,isCdmlichen 8ystemen umgeben. 

In den Formen der Tastballen zweiter und drifter Ordnung 
st,+llen die erw~hnten Anthropomorphen :dem 3Ieuschen n~her als die 
nicderen Affen, d~ sich bei ihnen die jenen niederen Arten eigenth~m: 
lict~en zitzenfOrmigen Polster nicht finden. Die Linien diesel" Bal161i 
bilden beim ~'Ienschen hitufig sinuSse Ringe odel' b~iderseits ge- 
schlossene Yiguren. Die coneentrischen Sys~eme, welehe bei niederen 
Affen dort Regel sind und auch bei Anthropomorphen vorkommen, 
fehlen beim Mensehen mit Ausnahme des hinter dem Hallux gelegenen 
Ballens. 

Wie beim Affen Formen der Tastballen erster Ordnung vor: 
kommen, die Uebt~rg~inge zu Yormen zeigen, die fiir den ~[enschen 
typiseh sind, so finden sieh aueh beim Menschen Formen, die an die 
typischen tier Affen erinuern (Simiadentypus). 

Bei einem jungcn IzIdividuumwurden am Tastballen erster Ord- 
nung an der grossen Zehe die Zirkelspi~zen bei :einem Abstand yon 
8 Mm. getremlt wahrgeltommen, an der plantaren Fl'~che des erstcn 
Gliedes erst bei einer Distanz yon 12"5 him., in tier Mitre der Phmta 
bis 14, am Fersenbalten his 17,5 Mm. 

:Leloir. T rophoneu rose s .  (Extrait du nouveau Dictionnaire de m6- 
deci.~ae et de chirurgie pratiques. Sonderabdruck 1885.) 

~ach einigen Bemerkungen tiber die Beziehungen des Nerw,n- 
systems zur Haut und d~n pathologischen Vorg~t~g~,n an derselben 
recapitulirt L. die Ergebnisse derbekannten Arbeiten yon P a g e t ,  
Weir ~Iitchell ,  Morehouse,  Keen, Charcotetc.  sowie seineeigenen 
zum grSssten Theih~s~'hon im Jahre 1881 publicirten Erfahrurlgen mid 
Ansichten fiber die Abhgl~gigkeit violet ]Jauterkrankungen yon primik- 



578 Bericht. fiber die Leistungen auf dem Gebiete 

ren Erkrankungen der peripheren hYerven. ~:uf Grund dieser Erfahrun- 
gen z~ihlt L. folgende Krankheitsgruppen als solche trophoneurotischen 
Ursprungs (wobei Angioneurosen Sensibilit~ts, und Motilit~tsstSrungen 
nicht mR einbezogen werden auf: 
1. Von den chron. Erythemen A. chron. Erytheme [ a) trophoneuroL 

und oberfl~chlichen Haut- 1 b) g]ossy skin. 
entzfindungen c) Pellagra. 

B. tropho.neurot. Hautentzfindungen. 
gewisse Eczemformen. 
einze]ne He,'pesformen. 
localisirte Blaseneruptionen. 
gewisse Pemphigusformen. 

einzelne Ecthymaformen. 
einzelne trophische Ulcerationen. 
Mal perforant. 
symmetr. Gangr~n an d. Extremit~iten. 

6. Von den Gangr~nformen G.'central-nervSs. Urspr. (Decub. acut,.) 
G. peripher-nervSsen Ursprungs. 

7. Sclerodermie, Re,z, Trophoneurosis facialis. 
8. Lepra. 
9. Gewisse Ibh~hyosisformen. 

2. yon den Bl~schenorup~ionen 

3. yon den Blaseneruptionon 

4. yon den Pusteleruptionen 

5. yon den Geschwfiren 

10. StSrungen tier Hautpigmentirung 
Yermehrung d. P. 
Verminderung d. P. 
Vitiligo. 

I tier N~gel. 
11. Krankheiten tier Adnexe tier Haare. 

tier Drfisen. 
Jede dieser Krankheitsgruppen bespricht L. eingehend und fiihrt 

fremde und eigene, zum Theil noch nicht pub]icirte Beobachtungen an. 
Ffir alls diese Affectionen nimmt Leloir  als erwiesen an, dass 

sie ,unter gewissen Umst~nden yon Erkrankungen des Nervensystems 
abh~ngen % 

Yiele Hauterkrankungen sind Folgen yon prim~ren Ver~nderungen 
im Gehirn, Riickenmark, in den hinteren Wurzeln, Spinalganglien und 
den peripheren Nerven. Die prim~re Erkrankung der letzteren ist sehr 
hiiufig und wird oft die Ursache yon Trophonenrosen tier Hant, wie 
dies Schwimmer,  P i t r e s  und Vai l la rd ,  Dejerine, Ballot ,  
Arnozan u. A. in der letzten Zeit ausgiebig erSrtert haben. 
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Ueber den u durch welchen die verschiedenen Hautaffec- 
tionen bei Erkrankung cler Nerven hervorgerufen werden, spricht sich 
L. nicht bestimmt aus. Die vasomotorischen StSrungen halt L. nur 
ffir eine ,unterstfitzende Ursache", die Knnahme eigener trophischer 
Nel"ven scheint ibm unberechtigt. 

Eine systematische Eintheilung der Hautkrankheiten, welche auf 
nervSser Basis entstehen, h~lt L. vorl~ufig ffir verfrfiht. 

L. bespricht hierauf die Resultate des mit Bezug auf die Nerven- 
erk:rankung angewendeten therapeutischen Verfahrens, speciell der 
Elektricit~t, des Atropin, Ergotin etc. und weist schliesslich auf die 
MSglichkeit bin, dass man, durch eino tier angeffihrten Hautaffectionen 
angeregt, gewisSe nervSse Leiden, welche sonst unerkannt geblioben 
w.qren, in gewissen F'~llen diagnosticiren kSnne. 

Die gegen die Stichhaltigkeit rifler der T h a t s a c h e n ,  auf welche 
L. seine Theorien grfindek yon A u s p i t z  u. A. seiner Zeit erhobenen 
Einwendungen blieben in L.'s Arbeit vOllig unberiicksichtigt. R iehl.  

Costa. Das  T r a u m a t i c i n  bei e in igen  H a u t k r a n k h e i t e n .  (La 
Salute, Italia reed. 1885. Giorn. ital. delle real. yen. e delle pelle 
M[trz, April 1885.) 

Nach Versuehen, die auf C amp an a's Klinik angestellt wurden, 
erwies sich das T r a u m a t i c i n  ebenso als Deckmittel, als elastisch- 
comprimirendes l~[ittel, win als Vehikel ffir andere Medicamente zweck- 

m~ssiger als Collodium, Gelatine etc. 
C h r y s a r o b i n t r a u m a t i c i n  wurde nach Ausp i t z ' s  Angabe bei 

Psoriasis, Pityriasis versicolor, Lepra erythematosus, S c h w e f e l t r a u -  
ma t i c i n  bei Acne mit vorzfiglichem Erfolge angewendet. Ebenso erwies 
sich einfaches Traumaticin in 3 Fis von Epididymitis als compri- 
mirendes Mittel sehr erfolgreich. F i n ger.  

Wyndham Cottle. Cocain be i  H a u t k r a n k h e i t e n .  (British medic. 

Journ. 7 .  Februar 1885.) 

Vf. berichtet fiber 2 F'~lle: 1. Eine Frau, die yon ausgebreitetem 
Lichen planus befallen war, tier wegen der heftigen 5rtliehen Irri- 
tationserscheinungon ihr allen Schlaf raubte, der nur mitre]st Nar- 
coticis zu erzielen war. Eine 4~ LSsung yon Coeainum muriaticum 
wurde mehrmals erfolglos eingepinselt. - -  2. Eine Dame, die an 
heftig juckendem Eczem der ExtremitSten litt, win'de mit 5% Cocain- 
Vasetinsalbe cingerieben und es trat Edeichterung ein. Vf. schliesst 
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~araus, das Cocain, um gegen Jucken ert'olgreich angewendet zu 
werden, mfisse in Salbenform oder 51iger LSsung ohne Scheu einge- 
Heben werden kSnnen und nur dort, wo die 5rtlichen Erscheinungeu 
"dies gestas sei Erfolg zu erwarten. F inge r .  

Einfache (oberfllichliche und tiefgreifende oder phlegmonSse A.) 
Hautentziindungen. 

Unna. 'Das Eczem im Kindesa l t e r .  (Deutsche ]~edicinal-Zeitung 
Heft 12~ Berlin 1884.) 

Unna erSrtert in der vorliegenden Abhandlung" hauptsachlich 
die zwei ftir den praktisehen Arzt wichtigsten Fragen tier Aetiologie 
und Tt~erapie des Eczems. 

U. vertritt weder den Standpunkt tier Franzosen (und Bulkley 's) ,  
welche sich jedes Eczem auf innere Ursachen basirt denken, noeh den 
Standpunkt derjenigen Aerzte, welche im Eczem eine ausschliesslich 
locale Hauterkrankung erblicken, und versucht die zahlreichen Formen 
des schon im Kindesalter vielgest;~ltigen Eczems auf atiologischer 
Basis in ein System einzureihen. U. un~erscheidet 3 grosse Gruppen. 
Die ersts derselben umfasst alle durch in der Haut selbst liegende 
Ursachen hervorgebrachten Eczeme; als Hauptformen ffihrt er an: Fett- 
sucht, Hypertrophie der musculo-elastischen Elemente mit abnorm star- 
ker Verhornung der Epidermis, ferner Hypersecretion tier Knauddrfi- 
sen und tier an die Haut grenzenden Schleimh~ute. 

Die zweite Gruppe enthMt die dutch aussere Ursachen bedingten 
Eczemformen: Physikalisehe und chemische Reize, Parasiten etc.; ferner 
einzelne mit besonderen Eigenthfimlichkeiten ausgestattete (wahrschein- 
]ich parasitfire) Formen, wie: E. flexuarum (H. Hebra) ,  E. psoriati- 
forme, E. seborrhoicum, E. bullosum, E. paratypicum. In die dritte 
Grnppe werden die auf inneren Ursachen beruhenden Eczeme einffe- 
reiht: E. herpetiforme, Lichen urticatus, E. papulosum universale, 
Reflexeczem. 

:Ffir die meisten Eczeme der letzten Gruppe nimmt U. StOrungen 
der Innervation als Ursache an und raumt speciell tier Dentition einen 
hervorragenden Platz unter den ev. eczemerzeugenden Momenten ein. 

Im zweiten Abschnitt seiner Abhandlung bespricht U. eingehend 
die Eigenschaften, Wirkungsweise und Indicationen der in der Eczem- 
thetapie gebr~uchlichen Mittel und skizzirt den ffir die einzelnen 


